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REGELBETRIEB IN AUS-
NAHMEZEIT 
Nach fast zwei Monaten im Regelbetrieb 
gehen wir am Freitag in die Herbstferien. 
Wir freuen uns sehr, dass wir bislang keine 
schulische Infektionssituation melden 
mussten und auch keine Coronatestungen 
mit positivem Ergebnis in der Schüler-
schaft und im Kollegium hatten. Weiterhin 
gilt, dass uns (Klassenleitung und Sekre-
tariat) Verdachtsfälle und dann auch die 
Ergebnisse der Testungen umgehend zu 
melden sind. Genauere Informationen ent-
nehmen Sie dazu bitte unserer Home-
page. 
Das Land Berlin wird nach den Herbstfe-
rien mit einem Corona-Stufenplan für die 
Schulen arbeiten. Der Plan sieht ein Am-
pelsystem mit vier Stufen (grün, gelb, 
orange, rot) zur Bewertung des aktuellen 
Infektionsgeschehens vor. Gesundheits-
amt und regionale Schulaufsicht analysie-
ren ab dem 29.10.2020 wöchentlich don-
nerstags das Infektionsgeschehen an al-
len Schulen des Bezirkes und stufen die 
Schulen dann entsprechend ein. Für die 
Schulen ergibt sich damit der Auftrag zur 
Umsetzung der im Plan vorgegebenen 
Maßnahmen. Bei veränderter Einstufung 
werden alle Beteiligten freitags informiert, 
die Maßnahmen gelten dann ab dem da-
rauffolgenden Montag. Da der Stufenplan 
bislang erst als Entwurf vorliegt, können 
wir leider noch keine verbindlichen Aussa-
gen zu den Maßnahmen etc. machen. Das 
große gemeinsame Ziel bleibt ohne Frage, 
die Infektionszahlen niedrig zu halten und 
die Schulen unter Einhaltung aller erfor-
derlichen Eindämmungsvorgaben offen zu 
halten. Wir bitten unsere großen und klei-
nen Schüler*innen und auch die Eltern, 
nicht nachzulassen, dieses Ziel mit uns 

trotz des Regelbetriebs in ungewöhnlichen 
Zeiten zu verfolgen.  
Die Kolleg*innen der Fächer Sport, Musik 
und Theater sind unentwegt dabei, situati-
onsangepasste Lernarrangements zu fin-
den. Hier sind wir noch weit vom normalen 
Unterricht, den wir bis März hatten, ent-
fernt. Der Begriff „Normalität“ wird in der 
jetzigen Zeit neu ausgefüllt. Zur neuen 
Normalität gehört es auch, dass wir weiter-
hin sehr viel lüften (vor und nach dem Un-
terricht, mindestens einmal nach ca. 20 
min Unterrichtszeit und in den Pausen). In 
einem Klassenraum testen wir auch ein 
CO2-Messgerät, das per Signal mitteilt, 
wann der Klassenraum wieder durchlüftet 
werden sollte. Die Klassenräume werden 
nicht in den Zustand „überhitzter und ver-
brauchter“ Luft kommen. Alle müssen sich 
mit ihrer Kleidung auf diese Situation ein-
stellen. 
Seit wenigen Wochen ist Frau Sandra 
Sasse als Hygieneberaterin an unserer 
Schule tätig. Sie unterstützt das Grund-
schul- und das Hortteam bei der Organisa-
tion des Händewaschens, begleitet im 
Sportunterricht, bietet Bewegungsspiele 
und bewegte Pausenaktionen an. Die 
Schulstiftung hat uns in diesem Anliegen 
unkompliziert unterstützt und die Einstel-
lung von Frau Sasse ermöglicht.  
Zudem werden uns durch die Schulstiftung 
seit kurzem täglich vier zusätzliche Reini-
gungsstunden gewährt, die den Empfeh-
lungen des Musterhygieneplans entspre-
chen. Türklinken, Lichtschalter, Treppen-
geländer und andere Kontaktflächen, die 
in der Regel wechselnd genutzt werden, 
werden in dieser Zeit zusätzlich zur nor-
malen Nachmittagsreinigung auch am 
Vormittag nochmals gereinigt. Wir schaf-
fen dadurch keine Garantien, können aber 
guten Gewissens sagen, keine Gelegen-
heit ungenutzt gelassen zu haben, um die 
Schulgemeinschaft zu schützen.  
Unterstützung erhalten Hort und Grund-
schule durch unseren neuen FSJler. Lu-
kas Gollanek wird sein FSJ demnächst 
bei uns beginnen können. Wir sind sehr 
froh über diese zusätzliche Hilfe im Erzie-
her*innenteam. Von Anton Salchow (FSJ 
in der Verwaltung) und von Jonathan 
Lampe (FSJ im Hort) haben wir uns vor 
kurzem verabschieden müssen. Wir dan-
ken ihnen an dieser Stelle nochmals dafür, 
dass sie sich persönlich so engagiert, klug 
und mit Herz eingebracht haben. 

SCHÜLERAUSWEISE 
Die Ausweise der Schüler*innen, die zum 
31.07.2020 ihre Gültigkeit verloren hätten, 
sind nach wie vor gültig, und zwar vorläufig 
bis zum 31.12.2020. Sollte es über den 
31.12.2020 hinaus keine Verlängerung ge-
ben, werden kostenfrei neue Ausweise er-
stellt. Im Frühjahr 2021 werden zu diesem 
Zweck dann voraussichtlich alle wieder fo-
tografiert. 
 

MUN AG 2.0  
Was ist MUN? Die Arbeitsgemeinschaft 
Model United Nations (MUN) ist eine kom-
plexe Simulation. Als Vertreter der ver-
schiedenen Länder debattieren wir in Eng-
lisch kontroverse aktuelle politische, wirt-
schaftliche und soziale Themen. Dafür gibt 
es immer eine Resolution, die von einem 
Mitgliedsstaat mitgebracht und zur De-
batte präsentiert wird. Warum MUN? Im 
Zeitalter neuer nationaler Alleingänge und 
Abgrenzungen ist es wichtiger denn je, 
dass Schülerinnen und Schüler unter-
schiedliche Perspektiven bei komplexen 
globalen Fragestellungen einnehmen kön-
nen. Diese Multiperspektivität und ihre 
rhetorischen Fähigkeiten in der englischen 
Sprache sind es, die die Teilnehmer*innen 
der MUN AG nach der Schule oft für Sti-
pendien und internationale Studiengänge 
qualifizieren. Die MUN AG wird in diesem 
Schuljahr online (via Teams) stattfinden. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 8 bis 12 melden sich 
bitte immer mittwochs persönlich in der 2. 
großen Pause beim Lehrerzimmer. 

Björn Schubert 
 

DUNKLE JAHRESZEIT 
Im Herbst und Winter kommt es wegen der 
verschlechterten Lichtverhältnisse immer 
wieder zu Unfällen. Dabei können Schutz-
kleidung und Reflektoren diese leicht ver-
hindern. Wir weisen darauf hin, dass 
Schüler*innen im Herbst und Winter mög-
lichst helle und reflektierende Kleidung tra-
gen sollen. Hell gekleidete Fußgänger sind 
für Autofahrer bei Dunkelheit schon aus ei-
ner Entfernung von 40 bis 80 Metern sicht-
bar. Reflektoren an der Kleidung funkeln 
sogar schon in bis zu 150 Metern Entfer-
nung im Scheinwerferlicht. Deshalb ist es 
ratsam, bei Dunkelheit, Nebel und Regen 
eine Warnweste über der Jacke zu tragen. 
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Herzlich Willkommen, unseren Erstkläss-
lerinnen und Erstklässlern! Trotz schwieri-
ger Rahmenbedingungen hat die EV 
Frohnau auch in diesem Jahr ihre neuen 
Abc-Schützen begrüßen können. Da der 
Förderverein in diesem Jahr pandemiebe-
dingt die Einschulungsfeier nicht ausrich-
ten konnte, sind kurzerhand die Klassen 
2a und 2b eingesprungen und haben un-
sere schöne Tradition fortgesetzt. Vielen 
Dank für diese tatkräftige Unterstützung 
und die vielen Spenden. Ein besonderer 
Dank gilt den Elternsprechern der 2a 
Janek Lebrecht und Michaela Subke so-
wie dem Hausmeister Herrn Müller, die in 
Eigenregie eine schöne Feier organisiert 
und durch umsichtige Planung an die Ge-
sundheit aller Beteiligten gedacht haben. 
Mit den Einnahmen können wieder einige 
Projekte für die Schulgemeinschaft ange-
stoßen werden. Wir werden berichten. 

Nedime Öztoprak, Förderverein 
 

ANDACHTEN ZU ZEITEN 
VON CORONA 
Auch in den Zeiten der Pandemie wollen 
wir nicht darauf verzichten, Andachten zu 
feiern. Bislang haben wir gute Formen 
hierfür gefunden. Gemeinsam feierten wir 
beispielsweise Andachten, die über die 
Lautsprecheranlage in die Klassen- und 
Kursräume getragen wurden, oder unsere 
Andachten wurden digital aufgezeichnet, 
so dass sie in jedem Klassenraum ange-
schaut werden konnten. Weil das Wetter 
es gut mit uns meinte, konnten Grund-
schulandachten auch draußen auf dem 
Schulhof stattfinden. Dies eröffnete den 
Klassen 1-4 der Grundschule die Teil-
nahme. Noch bis zum 28.10. wollen wir 
diese Form beibehalten. Darüber hinaus 
befinden wir uns gerade in Gesprächen 
mit der Johannesgemeinde, wie wir im De-
zember, wenn es kälter ist, weiter verfah-
ren werden. Vermutlich werden wir ab dem 
2.12.2020 mit den 3. und 4. Klassen die 
Andachten unter Einhaltung der Distanzre-
gelungen in der Kirche feiern. Die thema-
tisch gebundenen Andachten finden für 
diejenigen Klassenstufen statt, in denen 
das jeweilige Thema auch Unterrichtsge-
genstand ist. Die Reformationsandacht 
wird am 30.10.2020, 12:45 Uhr, für die 6. 
und 7. Klassen im Blauen Saal stattfinden. 

Die Buß- und Bettagsandacht wird in tra-
ditioneller Weise wieder von unseren Q1 
Kursen im Fach Religion vorbereitet. Auch 
für diese wurde ein Weg gefunden, dass 
alle Schüler*innen an der Andacht teilneh-
men können. Die Schulgemeinde wird an 
diesem Tag wie folgt aufgeteilt: Klassen 1 
und 3 um 8:00 Uhr, in der oberen Turn-
halle, vorbereitet durch den Grundkurs von 
Frau Krewet. Klassen 2 und 4 um 8:00 
Uhr, in der unteren Turnhalle, vorbereitet 
durch den Grundkurs von Frau Arnholz. 
Klassen 5 und 6 um 8:00 Uhr, Blauer Saal, 
vorbereitet durch den Grundkurs von Frau 
Gottlebe. 7. Klasse - Q3 um 10 Uhr, vor-
bereitet durch den Leistungskurs von 
Herrn Dr. Prüfer. Die Shoagedenkandacht 
am 27.01.2021 wird für die 9. und 10. Klas-
sen im Blauen Saal stattfinden. Die ande-
ren Klassen nehmen die Thematik im Un-
terricht in geeigneter Weise in Andachts-
form auf. Ein Modell für die große Weih-
nachtsandacht wird zurzeit noch erarbei-
tet. Allen, die dafür sorgen, dass wir in die-
sen alternativen Formen die Andachten 
feiern können, danken wir herzlich! 

Melanie Krewet 

 
RÜCKBLICK: AKTIONS-
TAGE „ZU FUSS ZUR 
SCHULE“ 
Vom 21.09.-2.10.20 nahm unsere Schule, 
wie in den vergangenen Jahren auch, an 
der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ des Deut-
schen Kinderhilfswerkes teil. Mit Hilfe die-
ser Aktion sollen Schüler*innen und Eltern 
für einen klimafreundlichen und gesund-
heitsfördernden Weg zur Schule sensibili-
siert werden. Ziel war es einerseits die ge-
fährlichen Situationen, die es durch das 
hohe Verkehrsaufkommen morgens an 
unserer Schule gibt, zu entschärfen, ande-
rerseits durch Bewegung am Morgen deut-
lich besser in den Schultag zu starten. 
Viele unserer Grundschüler*innen haben 
mit großer Motivation teilgenommen und 
jeden Morgen an den verschiedenen 
„Checkpoints“ fleißig Stempel gesammelt. 
Zum Abschluss gab es für gesammelte 
Stempel eine kleine Belohnung. Der Dank 
gilt an dieser Stelle dem Förderverein für 
die finanzielle Unterstützung. Ebenfalls 
möchten wir Frau zu Putlitz für die Orga-
nisation sowie allen engagierten Eltern 
und den Schüler*innen der 7. Klassen für 

die Unterstützung an den „Checkpoints“ 
danken. Wir wünschen uns, dass der Ef-
fekt auch über den Aktionszeitraum hinaus 
bestehen bleibt und somit immer mehr 
Schüler*innen der EV zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zur Schule kommen.  

Sandra Schliewe 
 

NEUE KONFLIKTLOTSEN 
Bereits im Herbst letzten Jahres wurden 
12 Kinder aus den nun 5. und 6. Klassen 
zu Konfliktlotsen ausgebildet. Mittlerweile 
haben alle erfolgreich ihre Prüfung bestan-
den. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue 
mich sehr, dass Tessa Krause, Gerda 
Sander, Leo Weißer, Friedrich Adelhoe-
fer, Helena Heitmüller, Philipp Hecker, 
Florens Kühnen, Fides Gläser und Ko-
sima Köpcke unser Team aus Konfliktlot-
sen und Schülermediatoren bereichern 
und sich für ein gutes Miteinander an un-
serer Schule einsetzen! Das gesamte 
Team hat immer ein offenes Ohr für euch 
und ist auch über den Briefkasten „Schü-
lermediatoren“ am Lehrerzimmer des 
Gymnasiums zu erreichen. 

Judith Scholle 
 

 
 
 

"KLIMAWANDEL AN DER 
EV" 
Seit dem 07.09.2020 informieren wir alle 
Schüler*innen über die Möglichkeiten, mit 
Unterstützung von Lehrkräften klimaaktiv 
zu werden. Dazu gab es ein Tableau mit 
den Themen und den Ansprechpartner*in-
nen im Lehrkörper sowie einen erläutern-
den Begleitbrief. Nun warten wir auf Euer 
und Ihr Echo! - Ein neues Format sind die 
klimanews#, die in loser Folge auf dem Di-
giboard und im EVI erscheinen werden 
und über Klimaaktivitäten an unserer 
Schule berichten. 

Die Klimagruppe 
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Die zwei Nawi-Gruppen der Klassen 8a/m 
waren mit Frau Nitsch & Frau Lehmann 
auf dem Stolper Feld, welches fußläufig in 
etwa 15 Minuten von der Schule zu errei-
chen ist. Früher stand hier die Mauer. Nun 
ist es ein viel genutztes Naherholungsge-
biet für viele Frohnauer und angrenzende 
Brandenburger (aus Hohen Neuendorf, 
Stolpe und Glienicke). Dort am Stolper 
Feld soll eine solidarische Landwirtschaft 
entstehen. Solidarische Landwirtschaft be-
deutet, dass mehrere private Haushalte 
die Kosten eines landwirtschaftlichen Be-
triebs tragen, wofür sie im Gegenzug des-
sen Ernteertrag erhalten. Durch den per-
sönlichen Bezug zueinander erfahren so-
wohl die Erzeuger*innen als auch die Ver-
braucher*innen die vielfältigen Vorteile ei-
ner nicht-industriellen, marktunabhängi-
gen Landwirtschaft. Unsere besondere 
Aufmerksamkeit galt aber zunächst dem 
Feldrandstreifen, dem so genannten Blüh-
streifen. Der Roggen ist bereits abgeern-
tet, der Mais steht noch und angrenzend 
an diesen befindet sich ein rings um das 
Maisfeld gepflanzter Blühstreifen, den u. a. 
Sonnenblumen schmücken. Dieser wurde 
von den Nawi-Gruppen untersucht, es 
wurden Pflanzen und Tiere bestimmt und 
ein Portfolio erstellt. Die Interessenge-
meinschaft Stolper Feld hat im Juli die 
mündliche Zusage für einen 10 Hektar gro-
ßen Bereich erhalten, auf dem sie die soli-
darische Landwirtschaft in Frohnau (Froh-
lawi) angehen können. Auf diesen 10 ha 
sollen der Gemüseanbau auf 5 ha und die 
Biodiversitätsfläche auf den anderen 5 ha 
organisiert werden. Wir, die Ev. Frohnau, 
möchten dieses Projekt mit den Nawi-
Gruppen der 8. Klassen gerne unterstüt-
zen. Wir möchten bei der Aussaat und bei 
der Ernte behilflich sein. Sehen, wie ein 
gelegter Same wächst und Frucht bringt. 

Heidrun Nitsch und Anne Lehmann 
 

WORLD CLEANUP DAY 
2020 
Unter dem Motto „Clean-Up Frohnau” 
nahm unsere Schule am 18. September 
2020 zum zweiten Mal am World Cleanup 
Day teil. Insgesamt 220 Schülerinnen und 
Schüler aus 8 Klassen haben das Schul-
gelände und die umliegenden Straßen und 
Plätze vom herumliegenden Müll befreit. 

Neben den beiden Schulhöfen, der Bene-
diktinerstraße und dem Sigismundkorso 
standen dabei vor allem der Donners-
marckplatz, der Park an der Welfenallee, 
der Spielplatz „An der Buche“ und die bei-
den zentralen Frohnauer Plätze Ludolfin-
ger Platz und Zeltinger Platz im Fokus der 
Säuberungsaktion. Eine Gruppe hat sogar 
im Lesser-Park bis hin zum Poloplatz Müll 
gesammelt. Dabei wurden neben den obli-
gatorischen Zigarettenstummeln und an-
derem Verpackungsmüll auch so „interes-
sante“ Gegenstände wie Besenstiele ge-
funden. An der Aktion nahmen aus der 
Grundschule die Klassen 2a, 2b, 3b und 
5a teil. Das Gymnasium war mit den Klas-
sen 7m, 8a, 8m und 9a vertreten. Der 
World Cleanup Day hat den teilnehmen-
den Schülerinnen und Schülern gezeigt, 
dass das große und globale Müllproblem 
bereits sehr klein und lokal anfängt.  

Dr. Sascha Thewes 
 

GRATULATION I 
Wir gratulieren Herrn Dr. Ortwin Fromm, 
der zusammen mit seiner Nichte Dr. Feli-
citas Ehlen und Prof. Klostermann von 
der Charité eine weitere Arbeit im Bereich 
der Neurologie veröffentlicht hat. Die drei 
haben wohl als Erste anhand von klini-
schen Daten erkannt, dass unser Gehirn 
gewisse Aufgaben mit einem Algorithmus 
des Quantencomputers „berechnet“. Wie 
die Neuronen „auf die Idee kamen“, sich 
mit der exponentiell schlauen Quantenlo-
gik zu „programmieren“, bleibt ein Rätsel, 
- aber warum nicht? 
https://doi.org/10.3389/fnsys.2020.00058 

Der LK Physik 2019-2021 
 

GRATULATION II 
Die Zielgerade zu kennen, ist nicht nur im 
Sport wichtig! Jan Niklas Gwizdek (Q3) 
hat bei den Deutschen Jugendmeister-
schaften der Leichtathletik in Heilbronn 
Anfang September bewiesen, dass er 
ganz vorne mithalten kann: Im 400 m-Hür-
denlauf erzielte er im Vorlauf einen sensa-
tionellen 2. Platz und im Finallauf den 5. 
Platz mit 55.78 sec. Wir gratulieren zu die-
sem sportlichen Erfolg! 
 

STUDIENTAG  
Kollegium und Steuergruppe (mit Eltern 
und Schüler*innen) werden am 
02.11.2020 einen Studientag begehen. 
Aus der Elternschaft der 4. Klassen kam 

ein Antrag zur Beibehaltung der Klassen-
gemeinschaften in den folgenden Klassen-
stufen. Eine große Mehrheit der Eltern hat 
sich für diesen Antrag ausgesprochen. 
Aber natürlich gibt es auch Vorbehalte ge-
gen eine Veränderung des Systems. Auf 
dem Studientag soll nun erarbeitet wer-
den, inwiefern und mit welchem möglichen 
Modell dem Anliegen der Eltern aus den 
jetzigen 4. Klassen entsprochen werden 
kann. Dieses große Thema der Schulent-
wicklung wurde auch schon als Auftrag 
aus dem Kuratorium in die Schulkonferenz 
hineingetragen. Wir sind sehr gespannt 
auf den Prozess, bei dem wir u.a. von un-
serer Schulaufsichtsreferentin der Stiftung 
Frau Christine Teske begleitet werden.   
 

TERMINE IM OKTOBER 

Donnerstag, 08., 19:30, 1. Schulkonfe-
renz, Mensa 
Montag, 12., Herbstferien bis 24.10.2020 
(Ferienbetreuung Hort) 
Mittwoch, 28., Andacht, 1.-4. Kl., Schulhof 
Freitag, 30., 12:45, Reformationsandacht, 
Kl., 7m 
Samstag, 31., Reformationstag 

TERMINE IM NOVEMBER 
Montag, 02., Studientag, unterrichtsfrei, 
der Hort hat geöffnet 
Dienstag, 03., 14:30  8. Std. Sitzung 
der Prüfungskommission MSA 
Donnerstag, 05., Verbindliche Festle-
gung Thema 5. PK an OS-Koordinator, 
Herrn Klein 
Mittwoch, 11., Martinstag (Infos über die 
Klassenleitungen) 

Dienstag, 17., 16:00 - 19:00 Eltern-
sprechtag (allgemeiner Unterrichts-
schluss um 13:30), Termine bitte in jedem 
Fall vorher verabreden, es gibt keine 
Spontantermine, ggf. Telefontermin/Vide-
okonferenztermin vereinbaren) 

Mittwoch, 18., Buß- und Bettag (nur An-
dachten, vgl. Info oben), BERMUN-Konfe-
renz bis 21.11.2020 
 

 
 
 

https://doi.org/10.3389/fnsys.2020.00058

